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Rahmenbedingungen Hygiene  

Wir hoffen auch in diesem Schuljahr auf durchgehenden Präsenzunterricht und verfolgen daher 

weiter unsere hohen Sicherheitsstandards. Am gestrigen Abend haben wir vom bayerischen 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus ein neues KMS zu den Rahmenbedingungen im neuen 

Schuljahr bekommen. 

Wie Sie sicher wissen, entfällt in so gut wie allen gesellschaftlichen Bereichen die Sieben -Tage -

Inzidenz als Kriterium. Somit bleibt es an den Schulen auch jenseits einer Inzidenz von 100 beim 

Präsenzunterricht ohne Mindestabstand, solange die sogenannte Krankenhaus- Ampel dies nicht 

relativiert.  

Bis zum 1. Oktober 2021 gilt eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht in allen Klassenstufen – auch 

nach Einnahme des Sitz- bzw. Arbeitsplatzes. Am Gymnasium ist dafür eine OP- Maske Pflicht; FFP2 – 

Masken müssen nicht mehr, können aber nach wie vor getragen werden.  Dies soll den besonderen 

Risiken zum Schuljahresbeginn (z. B. durch Reiserückkehrer) Rechnung tragen.  

SchülerInnen, die aus medizinischen Gründen keine Masken tragen können, legen bitte vor Beginn 

des Unterrichtsbetriebs ein entsprechendes Attest vor (muenchen@phorms.de). Vielen Dank. 

Testungen 

Wir empfehlen entsprechend der Aussage des Kultusministers, Herrn Prof. Dr. Dr. Piazolo, 

dringend, dass Ihre Kinder vor dem Besuch der Schule am kommenden Dienstag getestet 

werden, um so einen möglichst sicheren Schulbeginn zu ermöglichen.  

Weiterhin gilt, dass für nicht geimpfte und nicht genesene Schülerinnen und Schüler nach § 

13 Abs. 2 der 14. BayIfSMV eine Teilnahme am Präsenzunterricht etc. nur mit Nachweis 

eines negativen Testergebnisses möglich ist. 
Dieser Nachweis kann wie folgt erbracht werden: 

• Am Gymnasium – wie bisher – durch einen von der Schule bereitgestellten und in der 
Schule unter Aufsicht durchgeführten Selbsttest. 

• Alternativ kann ein negatives Testergebnis auch künftig durch einen Test erbracht 
werden, der außerhalb der Schule von medizinisch geschultem Personal 
durchgeführt wurde (PCR-Test bzw. medizinisch vergleichbarer Test bzw. PoC-
Antigen-Test).  

• Zu beachten ist, dass ein solcher Test vor höchstens 48 Stunden (PCR-Test) bzw. 24 
Stunden (PoC-Antigentest) durchgeführt worden sein darf. Ein zuhause 
durchgeführter Selbsttest reicht als Nachweis nach wie vor nicht aus. 

• Vollständig geimpfte oder genesene Personen müssen also keinen Testnachweis erbringen. 
Ein gültiger Nachweis der Impfung oder Genesung ist in diesem Fall jeweils der testenden 
Lehrkraft vorzulegen, wenn man an der Testung nicht teilnimmt und kein Testnachweis von 
außen vorgelegt wird.  

• Dementsprechend und vereinfachend wäre es sehr gut, wenn Sie uns bis zum 17. September 
2021 über muenchen@phorms.de mitteilen könnten, ob Ihr Kind bereits doppelt geimpft 
oder genesen ist. Diese Information ist natürlich freiwillig, würde uns jedoch sehr helfen, den 
Infektionsschutz an der Schule bestmöglich zu gewährleisten.  
 

Bayernweit werden die Testungen ausgeweitet: 

Wie bei uns bereits am Ende des vergangenen Schuljahres praktiziert, testen wir weiter dreimal pro 

Woche; in der kürzeren ersten Unterrichtswoche finden die Testungen dementsprechend am 
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Dienstag (14.09.2021), Mittwoch (15.09.2021) und am Freitag (17.09.2021) statt; wie immer jeweils 

in der ersten Unterrichtstunde.  

 

Neue Quarantäneregelung: was geschieht bei einem positiven Fall in der Lerngruppe?  

Aufgrund der am 6. September in der Gesundheitsministerkonferenz unseres Lands beschlossenen 

deutschlandweit einheitlichen Rahmenbedingungen gilt bei einer positiven Testung (PCR- Test oder 

anerkannter, medizinisch gleichwertiger Test: 

• Die positiv getestete Person muss sich unverzüglich in Isolation begeben.  

• Für die MitschülerInnen prüfen die Gesundheitsämter die Situation und ordnen nur noch für 
die Personen Quarantäne an, die  

o unmittelbaren und ungeschützten (ohne Maske) Kontakt mit positiv Getesteten 
hatten; 

o Die Umstände vor Ort werden berücksichtigt (Lüften)  
o Bis zur Entscheidung des Gesundheitsamts, wer als enge Kontaktperson einzustufen 

ist, ist ein Schulbesuch der negativ getesteten MitschülerInnen möglich. 

• Geimpfte oder genesene Personen, die keine COVID-19- Symptome zeigen, sind von 
Quarantäneverordnungen grundsätzlich ausgenommen.  

• Im Falle einer Quarantäneverordnung endet die Quarantäne frühestens nach 5 Tagen bei 
Vorliegen eines gültigen negativen Testergebnisses (PCR – oder medizinisch gleichwertiger 
Test oder von medizinisch geschultem Personal außerhalb der Schule durchgeführter 
Antigentest) 

• Die übrigen SchülerInnen der Klasse, die vom Gesundheitsamt nicht als enge 
Kontaktpersonen gewertet werden, unterliegen einem intensivierten Testregime:  

o Tägliche Selbsttests für fünf Schultage bzw. jeweils entsprechende negative 
Testnachweise nach Testungen außerhalb der Schule 

o Nach Entscheidung der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde können in die 
intensivierten Testungen auch geimpfte und genesene SchülerInnen einbezogen 
werden 

• Wenn mehr als eine Person pro Klasse positiv getestet wird und dies laut Entscheidung des 
Gesundheitsamtes auf den Kontakt in der Schule zurückzuführen ist, wird die gesamte Klasse 
in Quarantäne gesetzt.  
 
 

Zutritt zum Schulgelände 

• Erziehungsberechtigte oder andere schulfremde Personen betreten das Schulgelände bzw. – 
Gebäude weiterhin nicht.  

• Ausnahmen sind: 
▪ vereinbarte Elterngespräche 
▪ angekündigte Veranstaltungen (z.B. Flohmarkt, Welcome Party Year 1 und 5) 
▪ Abholung der Grundschulkinder am Nachmittag.   

• Wir empfehlen im Sinne der bestmöglichen Sicherheit und der Schwierigkeit der Einhaltung 
eines Mindestabstands dringend, bei Betreten des Schulgeländes eine zugelassene Maske zu 
tragen.  

• Entsprechend unseres Ziels der Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts und 
größtmöglicher Sicherheit haben wir beschlossen, die Elternabende auch in diesem Schuljahr 
digital stattfinden zu lassen. Dies korrespondiert mit der positiven Rückmeldung der 
Elternumfrage zu diesem Procedere.  
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Impfungen 
 
In unserer E-Mail am heutigen Morgen sind Sie darüber informiert worden, dass wir für die 
SchülerInnen ab 12 Jahren ein Impfangebot organisieren möchten. Wir hoffen auf eine rege 
Beteiligung. 
 

Mobile Luftreinigungsgeräte 

In den Sommerferien hat Frau von Möller sich intensiv mit der Thematik der Luftreinigungsgeräte 

auseinandergesetzt und unter Berücksichtigung der anspruchsvollen technischen 

Fördervoraussetzungen sehr hochwertige Geräte bestellt, die speziell für unseren Bedürfnisse 

gefertigt werden. Der Hersteller ist vor allem im medizinischen Bereich tätig. Mehr Informationen 

dazu und zu weiteren wichtigen Themen erhalten Sie mit unserem Newsletter am Freitag, dem 17. 

September 2021. 

 

Wir wünschen Ihren Kindern und auch Ihnen einen guten Start in das Schuljahr 2021/2022. 

 

Mit herzlichen Grüßen,  

André Beinert                                  Kathrin Volkmann 
Schulleiter                                                     Stellvertretende Schulleiterin Gymnasium 

 

 


